
 

Experteninterview  
„BLOCKCHAIN WIRD ALLE BRANCHEN VERÄNDERN“

 

 

Der Bitcoin-Kurs erklimmt immer neue Höhen. Wohin führt das? 

Und wie ernst müssen Unternehmen Kryptowährungen und die 

Blockchain-Technologie nehmen? Sehr ernst, sagt Dr. Daniel 

Diemers von PwC Strategy& - sie werden sich für Unternehmen aller 

Branchen als nützlich erweisen. 

   

Statista: Herr Dr. Diemers, einmal zu Beginn für die noch wenig Kundigen – wofür brauchen wir Bitcoins und 
andere Kryptowährungen? 

Dr. Daniel Diemers: Bitcoins sind praktische Zahlungsmittel, insbesondere wenn man im Internet einkauft oder 

für internationale Transaktionen. Andere Kryptowährungen sind meistens auch mit weiteren Funktionen 

versehen, z.B. ist die Ethereum-Plattform eigentlich für die sogenannten Smart Contracts gebaut worden und 
nicht als primäres Zahlungsmittel. 

 

Statista: In welchen Branchen steht ein großer Wandel auf Basis der Blockchain-Technologie bevor? 

Dr. Diemers: Klare Antwort: in allen. Blockchain wird sich in den meisten Branchen und Industrien durchsetzen 

und als nützlich erweisen. Wir gehen davon aus, dass der größte Impact nicht in der Finanzdienstleistung sein 

wird, sondern in der Logistik, in der klassischen Industrie, im Transportwesen und natürlich dem ‚Internet of 
Things‘. 

 

Statista: Der Bitcoin-Kurs steigt und steigt und ist mittlerweile in Form von Optionsscheinen an den etablierten 

Finanzmärkten angekommen – ein Luftschloss oder gerechtfertigt auf Basis der Potenziale, die 
Kryptowährungen für die Zukunft bieten? 

Dr. Diemers: Der Kursanstieg ist eine Folge der Faszination und der Potenziale, die immer mehr Leute sich 

vergegenwärtigen. Monetäre Spekulation und der Wunsch nach kurzfristigen Gewinnen treiben den Kurs 

natürlich zusätzlich an, das ist offensichtlich. Dass nun aber etablierte Finanzinstitute Bitcoin ebenfalls in ihr 
Portfolio aufnehmen, zeigt, dass sich Kryptowährungen immer mehr etablieren, was ein positiver Trend ist. 

 

Statista: Die Aufsichtsbehörden in den USA und Europa warnen vor Initial Coin Offerings (ICOs). Werden sich 

ICOs zu einer ernst zu nehmenden Finanzierungsoption für Unternehmen entwickeln oder sind die Risiken nicht 
zu bewältigen? 



 

Dr. Diemers: ICO's sind eine noch sehr junge Finanzierungsform und basieren ebenfalls auf Blockchain und 

Kryptowährungen. Es braucht hier sicher eine gesunde Regulation, damit die Risiken im Griff bleiben. Dann aber 
hat ICO das Potenzial, eine sinnvolle Ergänzung für Start-up-Finanzierungen und Venture Capital zu werden. 

 

Statista: Boxweltmeister Floyd Mayweather, Schauspieler Jamie Foxx, Rapper Ghostface Killah und jetzt Lionel 

Messie – Prominente werben mittlerweile für Blockchain-Unternehmen. Wann ist die Technologie 
Konsumenten-reif? 

Dr. Diemers: Das ist in der Tat sehr unterhaltend und zeigt, dass die Technologie immer mehr ‚salonfähig‘ 

wird. Man muss sich davon aber natürlich auch nicht zu stark beeinflussen lassen. Unsere Empfehlung ist 

immer, sich auch zuerst mit den technologischen Grundlagen auseinanderzusetzen und dann - je nach 

eigener Perspektive - eine Chancen-/Risiken-Abwägung zu machen. Die Entwicklung steht erst noch am 

Anfang, das heißt, es wird in den nächsten zwei bis drei Jahren noch weitere Entwicklungen geben. 
 

 

 

 

ZUR PERSON 

Dr. Daniel Diemers ist Partner Financial Services bei PwC Strategy& und berät Kunden in Fragen zu Strategie, 

Risk & Regulation und Digital Innovation. Als Autor von Büchern, Artikeln und Studien hat er sich früh mit der 

digitalen Transformation der Wirtschaft auseinandergesetzt und ist Teil des globalen FinTech- und Blockchain-

Expertennetzwerks. 
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